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Populiire Experiruentalpl.lysilr zum Gebrauch .gemein- 
fafslicher Vortrage und eum Selbstunterricht fur 
clcmkende Freunde der Naturwissenschaft und gebil- 
dele Gewerbtreibende aller Klassen. Von Dr. T h .  
F r i e d l  e b e 11. Lehrer der physiltal. Wissenschaften 
in Frankfurt etc. Zmeite, nach dem neuesten Stand- 
p n c t e  der Physik ghnzlich umgearbeitete, durchaus 
verb. u. verm. Auflage. Mit 12 Steintafeln. Franlt- 
flirt a. M. Bei SauerlSnder. 1640. S. XII u. 478 in gr. 8. 

Lehrbuch der Experimentalphysili iind der Meteoro- 
logic. Nach der dritten Original- 
ausgabe aus dem Franz. iibers., mit Zusatzen und 
Erganzungen verselienvouDr, C. H. S ch n u s  e. Erster 
Band. &lit 18 Tafeln Abbild. Quedlinburg und 
Leipzig. Bei G. Basse. 1839. S. XVIII u. 524 in gr. 8. 

Die Physilr in ihrer Beziehung zur  Chemie, oder die- 
jenigeu Lehren der Physilr, welche der Cliemie als 
Grundlage dienen. Von M. Fr. W. T h i e me. Leipzig. 
Verlag von 6. Wigand. 1840. S. VIII u. 277. 

Der Wer th  der beiden ersten Werke, der von E i s e n l o h r  
und F r i e d 1 e b e n  ist schon durch ihre wiederholte Auflagen 
ausgesprochen, und narnentlich ha t  das von F r i e d l  e b e n  a.uf 
die Rezeichnung populare Experimentalphysik ein begriindetes 
Recht. Die Physik von P o u i l l e t  ist in Frankreich sehr Re- 
schatzt, und ihre  Uebertragung ins Deutsche ist sehr zu billi- 

P o u i  11 e t ist als ausgezeichneter Physiker beriihmt ; seine 
e l e s u n g e n  in  Paris sind sehr besucht und werden von treff- 
lichen Rxperimenten durch einen bedeutenden Apparat erliu- 
tert.  Das franziisische Original fuhrt den Titel: rEltmens de 
Physique experimentale el de Meleorologie. t Die deutsche Ueber- 
setzuug haben wir  dainit verglichen, und sie zwar nicht ingst- 
lich vrortlich, indefs wesontlich treu und dem Geist der deut- 
schen Sprachc angeinessen gefunden. Das lrleinlr W e r k  von 
T h i e i n e  konnen wir  den Schiilern der Pharmacie, denen die 
VerhPltnisse der Physik, die sich auf die Chemie beziehen, vor- 
ziiglich wichtig sind, und die hier sehr verstPndlich vorgetra- 
gen werden, ziim Selbststudium sehr empfehlen. 

Naturschilderungen. Eine Reihe allgenrein fafslicher 
Vortesungen, von J. F. S ch o u w, Prof. der Botanilr 
an der Universitiit eu Kopenhagen. &lit 2 Stein- 
druclrtafeln. Aus dem Diinischen. Kiel. Universi- 
tatsbuchhandlueg. 1840. 

I n  diesen Schilderungen fiihrt uns S c h o u w ,  dem wir  be- 
kanntlich iiber die Pflanzengeographie und Cliinatalogie so vor- 
treffliche Mittheilungen verdanken, einzelne allgernein interes- 
sante Gegenstande aus dem Gebiete der Naturwissenschaften 
vor, iiber Regen, Eis, die Pflanzen dervorwelt, die Palmen, die 
Alpenpflanzen, Gebirgswanderungen im Norden und Siidea, iiber 
den Aetna, die Natur in Nordafrilca uud Siidafrika, den Kaffee- 
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baum, den Theestrauch, das Zuckerrohr u. s. w. Eine anziehende 
rind einfache, aber dabei lebcndige Schilderung, worin die wich- 
tigsten Beziehungen des Gegenstandes aufgefafst sind, fuhrt  durch 
das ganze Buch. Es werden hier aus dem grolsen Bereiche 
der Natur eine Reihc Gcmiilde gleichsam aufgestellt, die wi r  
init um SO gr6fserm Vtrgniigen betrachten, als nicht nur  ih re  
Farbengebung sehr ansprechend gewzhlt, sondern auch ihre Com- 
position so geordnet ist, dafs ein schanes Ganze dadurch ent- 
stebt, was dem Gedichtnils sich selbst, urid was sich daran kniipft, 
gern und leicht einpragt. 

Repertorium der Naturwissenschaften oder Abrifs der 
Yhysilr, Chemie, Botanik, Zoologie und Mineralogie 
fur  Studirende der Medicin. Von Dr. W. Be r n h a rd. 
Berlin, 1839. Verlag von Bechtold u. Iiartje. S. IV 
11. 534 in gr. 8. 

Als Hiilfsmittel bei Repetitionen, wenn man kein tiefes Ein- 
dringen i n  den Gegenstand sucht, brauchbar, sonst zu diirfti 
und mangelhaft, namentlich in chemischer, mineralogischer ung 
Tharmaceutischer Beziehung. 

Die Heilquellen Europas mit vorziiglicher Beriick- 
sichtigung ihrer chemischen Zusammensetzung nach 
ilireni physilmlischen und medicinischen Verhalten, 
dargestellt von Dr. J. F r a n 2; S i m o n. Berlin, 1839. 
Verlag von Albert FBrstner. 

Die Bearbeitung dieser lexicographisch geordneten Ueber- 
sicht der Heilquellen Europas ist init aufserordentlichem Fleifs 
und vielfacher Miihe ausgefuhrt. Der Verf. h a t  die bedeutende 
Arbeit nicht gescheut, die Resultate der Analysen, die fur  die 
festen Bestandthrile hier in Granen, dort in  Grammen oder nach 
anderen Gewichtsbestimmungen angegeben sind, s';immtlich auf 
Grane im Pfunde zu 16 Unzen zu bcrechnen und dadurch ers t  
eine allgemcine wahre und griindliche Vergleichung miiglich 
gemacht. Fur den practischen Gcbrauch war es gewifs vorzu- 
ziehen, die festen Bestandtheile auf Grane im Pfunde zu 16 Un- 
zen des Wassers festzusetzen, und nicht sie auf Tausendtheile 
zu bestimmen, dem Arzte wird jedenfalls erstere Bestimmung 
willkominen sein, denn wenn letztere auch dem wissenschaft- 
lichen Chemiker mehr zusagt, so wird ohne Zweifel dieser Ge- 
genstand vorziiglich vom Arzte practisch henutzt. 

Der eigentlichen Uebersicht ' eht eine tabellarische. Zusam- 
menstellung der Zahl der Alinera%pellen in  den verschiedenen 
Lander6 Europas voran, sowje eine allaemeine Classification 
der Quellen. Dann folgt die eigentlfche Darstellung der 
Bestandtheile der verschiedenen Mineralwasser, nach dem Na- 
men der  Oerter tabellarisch geordnet; es sind 1045 Mi- 
neralquellen aufgefuhrt. Es ist leicht maglich, dars bei einer 
solchen bedeutenden Arbeit die eine oder andere Quelle iiber- 
sehen werden konnte, wie wir  denn z. B. die Therme von Lipp- 
springe bei Paderborn und die Soolb'ider von Unna darin nicht 
fanden, auch bei Bath haben wir  Il a u b e n  e J'S neue Versuche 
iiber den Gasgehalt der dortigen Therme nicht bemerkt, sowie 




